
lovital quick & thick
Das Instantandickungsmittel der neusten Generation

1, 2, 3, zubereitet!
• Pulver in ein Gefäß geben
• Bis zur vollständigen Au�ösung des Pulvers unter ständigem Rühren mit einem Schneebesen oder einer Gabel Flüssigkeit hinzugeben
• Produkt kurz ruhen lassen und dann genießen

1, 2, 3, dosiert!
So einfach erreichen Sie in nur 30 Sekunden die gewünschte Konsistenz*:
Alle anderen Lebensmittel mit dem Pürierstab oder einem Mixer je nach Bedarf fein pürieren und lovital® quick & thick individuell zugeben. Die Zugabemenge 
variiert je nach Speise. So benötigen Sie z. B. für Früchte einen halben und bei Suppen bis zu 2 Esslö�el.

Indikationen
Kau- und Schluckstörungen, neurologische und neurogene Erkrankungen, HNO-Operationen, entzündliche Prozesse in Mund und Rachenraum, Demenz und
physiologischer Alterungsprozess.

Inhaltssto�e und Nährwertinformationen
lovital® quick & thick ist rein p�anzlich.

Dieses hochwertige Instantprodukt wurde von CuraProducts in enger Zusammenarbeit mit einer Dysphagietherapeutin speziell für Menschen, die an
Schluckstörungen leiden, entwickelt. Dank der schnellen und sicheren Anwendung gibt es keine Klümpchenbildung, alle Flüssigkeiten sind nach dem 
Unterrühren nach circa 30 Sekunden servierfähig. lovital® quick & thick ist absolut geschmacks- und geruchsneutral, da auf einen möglichst breiten 
Anwendungsbereich Wert gelegt wurde.

• Dickt dauerhaft alle kalten und heißen Flüssigkeiten sowie Getränke
• Ideal zum Andicken unserer lovital®- Trinknahrungen geeignet
• Ist gefrier- und auftaustabil
• Vollständig geschmacks-, geruchs- und farbneutral
• Perfekt zur Unterstützung von Schlucktraining
• Kann helfen, das Risiko einer Aspirationspneumonie zu reduzieren
• Kann dazu beitragen, den Flüssigkeitshaushalt besser zu regulieren
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Nährwerte Menge pro 100 g in g Menge pro EL (4,0 g) in g

Brennwert 369 kcal/1542 kJ 14,74 kcal/60,51 kJ
Fett < 1,0 g < 0,04 g
Kohlenhydrate 91,5 g 3,66 g
Ballaststo�e < 1,0 g < 0,04 g

Eiweiß < 1,0 g < 0,04 g

PZN 1786592
Mindesthaltbarkeitsdatum ab Produktionsdatum: 14 Monate.
Nicht geeignet für Kinder unter 10 Jahren.


